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Der Dichter hatte sich hingesetzt, die Feder in der Hand und einen

leeren Bogen Papier vor sich. Er hatte gerade ein paar Zeilen geschrie-

ben, als er vor sich – schwarz auf weiß – einen winzigen Fleck bemerkte, etwa

von der Größe eines Pünktchens … Er bewegte sich! Zuerst dachte Frost, er

sei durch seinen Atem bewegt worden – ein Stäubchen. Wenn das stimmte,

dann war es ein unbedeutsames Pünktchen. Aber nein, jetzt begann es sich aus

eigenem Antrieb über das große leere Blatt zu bewegen und bewies damit, dass

es wirklich ein ‘Beachtenswerter Fleck’ war – der Beachtung wert.

Aus Spielerei, so sagt Frost, hielt er seine Feder einsatzbereit, „um ihn mit

einem Tintenpünktchen zu stoppen“. Doch bei der bloßen Annäherung der

Feder hielt der Punkt kurz inne, floh dann über das Blatt, nur um wieder er-

kannt zu werden, als er bei der noch nassen Tinte der zuletzt geschriebenen

Zeile ankam. Hier machte er eine Pause, möglicherweise sah er in jenem

nassen See etwa Bedrohliches. Er kehrte um und floh wie erschreckt. Aber die

glatte, weite Ebene, auf der er sich befand, war schließlich doch zuviel für ihn.

Nachdem er umhergekrochen war, zögerte, weiterging und zauderte, blieb er

in der Mitte des Blatts bewegungslos sitzen, als hätte er sich resignierend

seinem Schicksal ergeben. Da saß nun mittlerweile der menschliche Gott mit

der Kraft, diese kämpfende Wesenheit durch die Berührung eines Fingers aus-

zulöschen. Aber Frost hielt inne und hoffte, das arme Ding würde schlafen …

Es war ein Bewusstseinsstudium, denn die mikroskopische Kreatur hatte – in

unglaublich winzigen Reaktionen – Verdacht, Furcht, Erstaunen, Angst und

den übermächtigen Wunsch gezeigt, sein Leben zu erhalten.

Ich bin sicher, dass der Dichter, als er sich zum Schreiben niedersetzte,

nicht daran dachte, gleich einen flüchtigen Blick – durch dieses winzige Ast-

loch – in die Ehrfurcht gebietenden Weiten des atomar Kleinen zu erhaschen.

Es war wie ein Blick auf das Universum, durch Teleskop und Mikroskop, und

dabei die gleiche Vollkommenheit und Vollständigkeit, wenn nicht die gleiche

Bewusstseinsstufe zu entdecken, wie in der vertrauteren Schöpfung – ein
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Beweis aus erster Hand, dass nichts groß, nichts klein ist in der göttlichen

Ökonomie. Emerson, der vieles studiert hatte, begriff diese Wahrheit, als er

sagte, dass sich die Welt „in einem Tautropfen zu einer Kugel formt“, dass das

Mikroskop „keinen Mikroorganismus finden kann, der wegen seiner Kleinheit

weniger vollkommen ist“; und dass „Gott mit all seinen Teilen in jedem Moos

und jedem Spinnennetz wieder erscheint“.

Hier erhaschen wir einen Blick in die Welt des Bewusstseins, der Motiva-

tion und in ein so unendlich kleines Wesen, dass wir am Rand der Unglaub-

würdigkeit herumschweifen. Könnte ein so niedriges Wesen für eine solche

Interpretation seiner Handlungen offen sein? Geht es vielleicht zu weit anzu-

nehmen, dass in einer Wesenheit, die bis jetzt weder Denkvermögen noch

Willen besitzt, derartige Motivationen entstehen könnten? Aber wir selbst,

mit all unseren Teilen und Organen, die so fein ausbalanziert und koordiniert

sind – und mit sich stets entfaltenden höheren Eigenschaften –, müssen den

großartigen gigantischen Wesen des äußeren Universums fast der Beachtung

unwürdig erscheinen. Andererseits wurde angedeutet, dass sogar auf den

Elektronen eines Atoms, wenn man sie als um ihren zentralen Kern kreisende

Planeten betrachtet, Wesen leben könnten, die höher evolviert sind als die uns

vertraute Menschheit. So sind wir, in einem Sinn, ein Mikrokosmos; und in

einem anderen ein Makrokosmos, zumindest in Hinblick auf die atomaren

Leben, die unsere eigene Konstitution ausmachen und durch ihr Wirken in

den Zellen und Molekülen die Grundarbeit ausführen, wodurch es uns

möglich ist, in unserer besonderen Sphäre tätig zu sein.

Vielleicht ist es besser, mit unseren Mutmaßungen an diesem Punkt auf-

zuhören. Frost beschließt sein Gedicht mit der humorvollen Bemerkung, dass

er, da er selbst Denkvermögen besitzt, das Denkvermögen „in jeder Verklei-

dung“, die ihm begegnet, erkennt: 

Niemand kann wissen, wie glücklich ich bin,

auf einem Blatt zu finden auch nur ein kleines bisschen Sinn.

Der Dichter vermittelt durch diese Augenblicke der Einsicht eine neue

Vorstellung über das riesige Ausmaß des universalen Lebens. Und wir von der

menschlichen Rasse, die wir gewohnheitsmäßig über uns als den einen und

einzigen Punkt und den Höhepunkt der Schöpfung gedacht hatten, kehren in

diesem riesigen Gewühl evolvierender Wesen einfach auf unseren natürlichen

Platz zurück.
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